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Ausgangslage und Zielstellung

Nach Untersuchungen der nationalen Schweizer Verkehrserhebung „Mikrozensus Verkehr“
ist Freizeitverkehr der wichtigste Verkehrszweck: 40 Prozent aller Wege und 44 Prozent aller
Personenkilometer wurden im Jahr 2000 in der Freizeit zurückgelegt (Bundesamt für Rau-
mentwicklung und Bundesamt für Statistik, 2001). Darüber hinaus ist Freizeitverkehr räum-
lich dispers, zeitlich spontan und weniger routinisiert als andere Verkehrszwecke. Der öffent-
liche Verkehr tut sich deshalb schwer, die Bedürfnisses von Kunden im Freizeitverkehr zu be-
friedigen, was sich in einer grossen Dominanz des motorisierten Individualverkehrs nieder-
schlägt. Freizeitverkehr hat somit einen wesentlichen Anteil an den bekannten Problemen un-
seres Verkehrssystems. Leider hat dieser Umstand bis jetzt wenig Einfluss auf Forschungs-
schwerpunkte der Verkehrsplanung gehabt – der grösste Anteil von Untersuchungen beschäf-
tigte sich mit besser prognostizierbaren Wegen wie Arbeits- oder Einkaufswegen. Freizeitwe-
ge wurden selten betrachtet und in diesen Ausnahmefällen trotz des sehr unterschiedlichen
Charakters von verschiedenen in der Freizeit durchgeführten Aktivitäten meist in einer Kate-
gorie zusammengefasst. 

Aus diesem Grund wissen wir noch recht wenig über die Determinanten verschiedener Frei-
zeitaktivitäten. Zwar liess sich nachweisen, dass Freizeitverhalten durch soziodemographische
Variablen und die Verfügbarkeit von Freizeiteinrichtungen beeinflusst wird (z.B. Lawson,
2001), aber mit diesen Einflüssen alleine lässt sich nur ein Bruchteil der Verhaltensvariabiltät
erklären (siehe auch Zängler, 2000). Insbesondere Motive von Freizeitverhalten sind heute
noch nicht eindeutig identifiziert.

Eine oft geäusserte Vermutung über mögliche Einflussfaktoren betrifft den Zusammenhang
von räumlicher Wohnsituation und Freizeitverhalten. Aufbauend auf einer Studie von Kaiser
(1993) sowie Fuhrer und Kaiser (1994) wurde von den Autoren vermutet, dass Wohnlage und
Wohnqualität entscheidenden Einfluss auf das Freizeitverhalten ausüben. Sie untersuchten in
erster Linie die Auswirkungen der Wohnung und des Wohnumfeldes. Nach ihrer Untersu-
chung würden Wohnungen und ihr Umfeld nur noch sehr ungenügend die mit dem Wohnen
verbundenen Bedürfnisse stillen. Um dieses Defizit auszugleichen, würden die Bewohner sol-
cher Wohnungen in ihrer Freizeit aus der Wohnung fliehen und Freizeitaktivitäten an anderen
Orten durchführen, die dieses Bedürfnisse befriedigten. Diese Vermutung wird auch Kom-
pensation- oder Fluchthypothese genannt. Die Fluchthypothese wurde in verschiedenen Stu-
dien zu verifizieren versucht - ist jedoch nach wie vor nicht eindeutig belegt. Einige der vor-
liegenden Studien weisen widersprüchliche Ergebnisse auf (vgl. die folgende Literaturüber-
sicht). Nach Kees (2003, S. 6) sind sie teilweise „methodological week, including lack of
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control for sociodemographic characteristics, spatial indicators on inaccurate high level of ag-
gregation , and no use of multivariate analyses“. 

Mit dem vorliegenden Bericht soll ein Beitrag zur Untersuchung der Frage des räumlichen
Einflusses des Wohnumfelds auf das Freizeitverhalten geleistet werden und speziell die
Fluchthypothese untersucht werden. Der Bericht gliedert sich wie folgt: Zunächst wird der ur-
sprüngliche Ansatz von Fuhrer und Kaiser (1994) wiedergegeben und der theoretische Hin-
tergrund für die untersuchten Wirkungszusammenhänge vorgestellt. Die vorhandenen Arbei-
ten zum Thema mit ihren unterschiedlichen Ansätzen und Vorgehensweisen werden vor die-
sem Hintergrund eingeordnet. Im dritten Abschnitt wird dann die hier benutzte empirische
Datengrundlage eingeführt, gefolgt von verschiedenen Schritten der qualitativen und quanti-
tativen empirischen Auswertungen. Dabei wird zuerst der Einfluss des Wohnkontextes auf die
Häufigkeit ausserhäuslicher Freizeitaktivitäten mittels einer Poisson-Regression untersucht.
Als zweiter Schritt werden die Distanzen von Freizeitwegen in Abhängigkeit räumlicher Ein-
flüsse mit einer linearen Regression untersucht. Um festzustellen, ob die aufgedeckten statisti-
schen Zusammenhänge sich auch kausal bestätigen lassen wird mit der Methode der Fokus-
gruppen ein dritter Untersuchungsschritt durchgeführt. Abschliessend werden die Ergebnisse
diskutiert.

Literaturübersicht

Der Zusammenhang zwischen räumlichen Einflussfaktoren und Verkehrsverhalten ist Gegen-
stand einer grossen und kaum überschaubaren Anzahl von unterschiedlich angelegten Studien
(für eine Übersicht siehe Crane, 2000 oder Handy, 1996). Die Anzahl an Untersuchungen, die
explizit räumlichen Auswirkungen auf Freizeitverkehr auf dissaggregierter Ebene behandeln,
ist jedoch weit geringer.

Fuhrer und Kaiser (1994) behaupteten anhand einer empirischer Untersuchung zweier Wohn-
quartiere in Bern, dass aufgrund einer gesunkenen Lebensqualität (z.B. durch Autolärm, feh-
lende Möglichkeit der Nutzung des Wohnumfelds) die mit dem Wohnen verbundenen Be-
dürfnisse in der Wohnung nicht mehr befriedigt werden könnten. Dies betrifft beispielsweise
das Bedürfnis nach Ruhe und Erholung, dass aufgrund von Lärm an lauten Strassen nur
schlecht erfüllt werden kann. Ein anderes Beispiel ist das Kommunikationsbedürfnis – städti-
sche Siedlungsstrukturen ermöglichen kaum ein zwangloses Gespräch mit Nachbarn. Um die-
ses Defizit auszugleichen, würden die Bewohner solcher Wohnungen ihre Freizeitaktivitäten
an anderen Orten durchführen, die dieses Bedürfnisse befriedigten. Aus diesem Grund nann-
ten sie den Vorgang auch „multilokales Wohnen“: 

„Damit wird der Zusammenhang zwischen multilokalen Verhaltensmustern und
dem Verlust der Multifunktionalität von Räumen offensichtlich. Das Individuum
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kompensiert, indem es mobil ist, seinen monofunktional gewordenen, urbanen
Heimbereich mit der Multilokalität seines Alltagsverhaltens“ (Fuhrer und Kaiser,
1994, S. 18).

Abbildung 1: Modelhafte Darstellung der Wirkungszusammenhänge von räumlichen Faktoren
und Freizeitverhalten
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fanden Meurs und Haijer (2001) sowie Kagermeier (1997), die die Anzahl von Freizeitwegen
im allgemeinen (Meurs und Haijer) bzw. bei Ausflügen (Kagermaier) von Gartenbesitzern mit
Personen ohne Garten verglichen. Kitamura, Moktharian und Laidet (1997) untersuchten die
Auswirkungen der Distanzen von Wohnorten zu öffentlichen Parks und Verfügbarkeit von
Gärten auf die Anzahl von Wegen mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln. Dabei stellten sie
fest, dass die Häufigkeit, mit der verschiedene Verkehrsmittel benutzt werden, von der räum-
lichen Gestaltung beeinflusst wird – für die Gesamtanzahl von Wegen lässt sich dies jedoch
nicht nachweisen. Einen dritten Aspekt der Verfügbarkeit von Gärten untersuchte Lanzendorf
(2000), der für Gartenbesitzer kürzere Wege bei Naturbesuchen feststellte. Alle genannten
Arbeiten (mit der Ausnahme von Kitamura, et al., 1997 ) beschäftigten sich nicht direkt mit
Motivationen und Bedürfnissen – die Zusammenhänge sind demnach zwar statistischer, nicht
aber kausaler Natur. 

Kitamura et al. (1997) stellten in ihrer Arbeit den gefunden Einfluss zudem in Relation zu an-
deren Einflussgrössen und kamen zum Ergebnis, dass die räumlichen Strukturen nur für einen
geringen Anteil der Verhaltensvariationen verantwortlich sind. Auch Meurs und Hajider
(2001) stellen fest, dass räumliche Einflussfaktoren weniger Verhaltensunterschiede erklären
können als soziodemographische Faktoren. Insbesondere im Freizeitverkehr würden beide
Einflussgruppen weniger als 20 Prozent der Unterschiede erklären. Ähnlich argumentierten
Blinde und Schlich (2001), die anhand einer qualitativen empirischen Studie zu dem Ergebnis
kamen, dass eine geeignete Wohnung und ein geeignetes Wohnumfeld zwar Voraussetzung
für weniger Freizeitaktivitäten ausser Haus seien, verglichen mit anderen Einflüssen, wie der
räumlichen Verteilung von Freunden und Familie die Bedeutung von Wohnung und Woh-
numfeld aber kaum ins Gewicht fielen. Auch für die Reisezeiten zeigten Schwanen, Djist und
Dielmann (2002) dass der Wohnkontext Freizeitverhalten signifikant beeinflusst, aber auch
seine insgesamt relativ geringe Bedeutung: “Sociodemographic attributes are genereally more
important than residual context characteristics in the explanation of travel time“ (S. 1505).

Andere Studien, wie die Arbeiten von Maat und De Vries (2003) und Dijst, Lanzendorf, Ba-
rendregt und Smit (2003) widersprechen der Flucht- und Kompensationstheorie. Maat und De
Vries (2003) fanden heraus, dass die Nutzung von Grünflächen und Parks weniger von der
Wohnsituation als von der Entfernung und Attraktivität eines Parks abhängt und dass Perso-
nen mit eigenem Garten häufiger öffentliche Parks aufsuchen als Personen ohne Garten. Man
kann mit anderen Worten nicht von der unmittelbaren Wohnsituation auf unterschiedliches
Verhalten schliessen. Dijst et al. (2003) untersuchten die Wegelängen und Wegehäufigkeit
von Zweitwohungsbesitzern. Aufgrund ihrer privilegierten Wohnmöglichkeiten müsste man
der Fluchttheorie zufolge annehmen, dass diese Personen ihre Wohnbedürfnisse an beiden
Standorten befriedigen könnten und weniger Freizeitwege zurücklegten. Allerdings zeigte
sich, dass das Gegenteil der Fall ist und Zweitwohnungsbesitzer durchschnittlich längere We-
ge zurücklegen. Auch Dijst und Vermeulen (1999) konnten keinen signifikanten Zusammen
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hang zwischen der Qualität des Wohnumfeldes und der Häufigkeit der Nutzung einer Zweit-
wohnung erkennen, wie Maat und de Vries (2003) schreiben. Eine weitere Untersuchung von
Timmermans, van der Waerden, Alves, Polak, Ellis, Harey, Kurose und Zandee (2003)
kommt auf der Basis eines internationalen Vergleichs zu dem Ergebniss, dass der Wohnkon-
text die Komplexität von Wegeketten ebenfalls nicht beeinflusst.

Die genannten Arbeiten betrachten sehr verschiedene räumliche Einflüsse und Verhaltens-
merkmale – kein Wunder, da in einigen Fällen nicht die Fluchttheorie, sondern eine allgemei-
ne Untersuchung räumlicher Einflussfaktoren im Vordergrund stand. Meurs und Haijer (2001)
merken dazu an, es sei anzunehmen, dass die Elemente der Gestaltung der Wohnung (wie
Wohnungsgrösse, Gartenverfügbarkeit) die Häufigkeit von Aktivitäten ausser Haus reduzie-
ren könne, während die Beschaffenheit der Nachbarschaft (bauliche Dichte, Nutzungsmi-
schung) sich möglicherweise auf die zurückgelegten Distanzen auswirke.

Alle genannten Untersuchungen leiden unter zwei grundlegenden Mängeln hinsichtlich ihrer
empirischen Datenbasis. Nach der Argumentation von Fuhrer und Kaiser (1994) führt das
Freizeitverhalten zu einer Bedürfnisbefriedigung. Dies wiederum müsste jedoch Rückwirkun-
gen auf weitere Freizeitaktivitäten haben. Diese Tatsache kann aufgrund der geringen Befra-
gungsdauer der Untersuchungen kaum beobachtet werden. Die längerfristigen intrapersonel-
len Schwankungen des Freizeitverhaltens müssten für eine Beantwortung der Frage des
räumlichen Einflusses ebenfalls beobachtet werden – dies ist jedoch nur mit Hilfe einer
mehrwöchigen Berichterstattung von Freizeitverhalten möglich. 

Ein zweiter Mangel betrifft die fehlenden Informationen über die Motive und Bedürfnisse von
Verhalten. Während Fuhrer und Kaiser (1994) in ihrer Arbeit Emotionen und Gefühle von
Personen zu erfassen versuchten und diese zum Verhalten in Beziehung setzten, wird in den
meisten anderen Arbeiten vom realisierten Verhalten auf Motive geschlossen. Dies ist stark
vereinfachend, da aufgrund persönlicher Sachzwänge oder fehlender Angebote nicht jede ge-
wünschte Aktivität auch durchgeführt werden kann. Eine eingehendere Befassung mit Moti-
ven wäre deshalb wünschenswert.

Datengrundlage

Ziel dieses Berichts ist es, einen Beitrag zur Frage der Fluchtmobilität zu leisten, indem eine
Datengrundlage herangezogen wird, die es ermöglicht, das Freizeitverhalten von Personen
über einen mehrwöchigen Zeitraum zu betrachten, sowie Motivationen von Freizeitverkehr zu
untersuchen. Im Rahmen der Projekte „Gesetzmässigkeiten des Wochenendfreizeitverkehrs“
der Vereinigung Schweizerische Verkehrsingenieure (SVI) und des vom Deutschen Bundes-
ministeriums für Forschung (BMBF) geförderten Projektes „Raumpartnerschaften und Kon-
trasträumen wurde das Freizeitverhalten von 71 Personen über 12 Wochen mittels Tagebü
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chern erhoben. Eine ausführliche Beschreibung der Erhebung findet sich bei Schlich, Axhau-
sen, Lehmann und Kluge (2002).1 Während dieses Zeitraums berichteten die befragten Perso-
nen an insgesamt fast 6000 Untersuchungstagen ebenso viele Freizeitaktivitäten ausser Haus. 

Mit einem aufwendigen Betreuungsverfahren konnte sichergestellt werden, dass es zu keinen
nennenswerten Ermüdungs- oder Ausfallerscheinungen bei den Befragten – dies bestätigt die
Erfahrungen zur mehrwöchiger Untersuchungen zum Verkehrsverhalten aus anderen Unter-
suchungen (Axhausen, Zimmermann, Rindsfüser, Schönfelder und Haupt, 2002). Neben der
Erfassung des Verhaltens wurde auch die individuelle Wohnsituation erhoben. Dabei wurde
nach dem Wohnungstyp, der Wohnungsgrösse und der Verfügbarkeit von Aussenräumen
(Balkon, Garten oder Terrasse) gefragt.

Zur Charakterisierung des Wohnumfeldes wurde die Befragung in drei sehr unterschiedlichen
Standorten durchgeführt: in der Grossstadt Zürich und in den semiurbanen Gemeinden Opfi-
kon und Männedorf. Während Männedorf am Zürichsee liegt und eine geringe Einwohner-
fluktuation aufweist, ist diese in Opfikon, das einer sehr grossen Verkehrsbelastung durch die
nahegelegenen Autobahnen und den Flughafen Zürich-Kloten ausgesetzt ist, sehr hoch. Ein
weiterer Fragekomplex erfasste die Umzugshäufigkeit der letzten Jahre und die Wohndauer
der Befragten. Auf diese Weise wurde versucht, die Ortsbindung abzubilden. 

Gleichzeitig wurden im selben Projekt qualitative Untersuchungen zur Motivation von Frei-
zeit mit der Methode der Fokusgruppenbefragung durchgeführt. Bei Fokusgruppen handelt es
sich um eine moderierte und themenzentrierte Gruppendiskussion zwischen 5 und 10 Teil-
nehmenden (z.B. Edmunds, 1999 oder Fern, 2001).

Das Ziel der Fokusgruppen-Methode ist es, auch jene Gefühle und Einstellungen zu einem
Untersuchungsgegenstand sichtbar zu machen, die mit anderen Befragungsformen nur schwer
erkannt werden können. Dieser Vorteil wird durch die Interaktionen zwischen den Teilneh-
menden ermöglicht. Interaktionen zwischen Befragungsteilnehmenden führen dazu, dass
durch Argumentationen verschiedene Standpunkte der Befragten von ihnen neu überdacht
und bestätigt oder verworfen werden können. Oftmals bilden Personen ihre Meinung zu ei-
nem Thema erst auf diese Weise heraus – insbesondere bei komplexen Themen kann man
nicht davon ausgehen, dass Befragte von vornherein eine eindeutige Meinung zum Thema ha-
ben und sich dieser auch bewusst sind. Mit Fokusgruppen wird deshalb in der Marktforschung
oft eine grössere Anzahl relevanter Aspekte erkannt als mit anderen quantitativen oder quali-
tativen Methoden. Ein Beispiel für Fokusgruppen in der Verkehrsplanung findet sich bei
Handy und Clifton (2001).

                                                
1 Siehe auch http://www.ivt.baug.ethz.ch/vrp/ab123.pdf.
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Im Rahmen der genannten Projekte wurden vier verschiedene Fokusgruppen mit je sieben
Teilnehmern und Teilnehmerinnen an den Standorten Männedorf und Zürich durchgeführt.
Aufgrund der hohen Befragungsbelastung der Langzeitbefragung war es leider nicht möglich,
sowohl die Langzeitbefragung als auch die qualitative Fokusgruppen mit den gleichen Perso-
nen durchzuführen. Durchführung, Gesprächsleitfaden und Ergebnisse sind bei Schlich und
Axhausen (2002) ausführlich dargestellt.

Multiple Regressionen: Freizeitaufkommen

Eine wesentliche Frage der Fluchthypothese ist die Einordnung der räumlichen Einflussfakto-
ren in Relation zum Einfluss soziodemographischer Variablen. Im vorherigen Abschnitt wur-
de gezeigt, dass oftmals sehr unterschiedliche Grössen des Verhaltens zur Analyse dieser Hy-
pothese geprüft wurden. Als wesentliche Untersuchungsgrösse wurde hier die Anzahl der zu-
rückgelegten Wege in der Freizeit gewählt. Diese entspricht der eigentlichen Idee der Flucht-
theorie – dem Gedanken, dass Personen ihre Bedürfnisse in der Wohnung nicht mehr ausrei-
chend erfüllen können und deshalb das Haus verlassen. Zu diesem Zweck wurde untersucht,
ob verschiedene räumliche Variablen einen signifikanten Einfluss auf die Häufigkeit der
Durchführung verschiedener Freizeitaktivitäten pro Woche haben. 

Beim Eintreten von Ereignissen in einem bestimmten Zeitraum handelt es sich um Zähl- oder
Ereignisdaten. Diese Daten könnten im Prinzip mit einer linearen Regression analysiert wer-
den. Aufgrund des Übergewichts der auftretenden Nullen (d.h. dem Nichteintreten eines Er-
eignisses) und generell niedriger Werte sowie der diskreten Natur der betrachteten unabhän-
gigen Grössen ist es sinnvoll, die lineare Form des Schätzmodels zu modifizieren. Ein Ver-
bessertes Schätzverfahren liefert die Poisson-Regression (Green, 2000; Winkelmann, 1997). 

Als abhängige Variablen wurde die Häufigkeit der Durchführung von Freizeitaktivitäten im
allgemeinen (vgl. Tabelle 1) bzw. Besuch von Freunden (vgl. Tabelle 2) und Spaziergängen
(vgl. Tabelle 3) innerhalb einer Woche betrachtet. Als unabhängige oder erklärende Variablen
wurden verschieden räumliche oder soziodemographische Einflussgrössen (in binärem For-
mat) untersucht, nachdem zuvor jene Variablen ausgeschlossen wurden, die eine Korrelation
von grösser als 0.5 mit anderen Variablen aufwiesen (z.B. Einkommen, Wohnungsbesitz). Für
die verschiedenen Einflussgrössen sind in den folgenden Tabellen die Parametergrössen an-
gegeben – signifikante Variablen bei einem Signifikanzniveau von 95 Prozent (α=0.05) sind
mit einem Stern hervorgehoben. Die Grundgesamtheit für diese Analysen sind die Berichts-
wochen aller 71 Personen, an denen diese anwesend waren (n=791). Für eine bessere Ver-
gleichbarkeit der errechneten Koeffizienten wurden die unabhängigen Variablen standardi-
siert.
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Tabelle 1: Poisson-Regression -: Anzahl Freizeitaktivitäten pro Woche (n=791)

Unabhängige Variable Koeffizient/
standardisiert

Unabhängige Variable Koeffizient/
standardisiert

Zweitwohnung [j/n] -0.02 Männlich [j/n]** 0.11**

Wohnungsgrösse
 [Anz. Zimmer]**

0.08** Hundebesitz
 [j/n]**

0.24**

Aussenräume [j/n]** -0.07** < 30 Jahre [j/n]** 0.07**

Wohnort Männedorf [j/n]** -0.27** > 60 Jahre [j/n] 0.00

Wohnort Opfikon [j/n] -0.01 Anzahl Kinder [n]** -0.07**

Wohndauer am Ort [a]** -0.06** Anz.
Arbeitsstunden [h/Woche]**

-0.23**

Umzugshäufigkeit [n]** -0.05** Einkommen [CHF]** 0.08**

Halbtax [j/n]** 0.11**

Führerschein [j/n] -0.01

PW Besitz [j/n] -0.01

R2 = 0.38

Signifikante Variablen (α=0.05) sind durch **  gekennzeichnet

In der Tat wird die Gesamtzahl von Freizeittätigkeiten ausser Haus von räumlichen Faktoren
beeinflusst. Personen mit Wohnungen mit Aussenräumen (d.h. Garten, Balkon, Terrasse) füh-
ren signifikant weniger Freizeitaktivitäten ausser Haus aus – auch. Dies gilt auch (allerdings
nicht signifikant) für Personen mit Zweitwohnungen. Es liegt nahe zu vermuten, dass sie sich
statt dessen öfter im Garten bzw. der Zeitwohnung aufhalten. Ausserdem zeigt sich, dass Per-
sonen am Wohnort Opfikon bzw. Männedorf weniger Freizeit ausser Haus verbringen als Per-
sonen am Referenzstandort Zürich – wobei nicht geklärt werden kann, ob dies auf das ab-
wechslungsreichere Angebot von Freizeitmöglichkeiten in Zürich oder auf grössere Umwelt-
belastungen in der Wohnumgebung zurückzuführen ist. Der Wohnort Männedorf erwies sich
als stärkste Einflussgrösse unter allen getesteten Variablen. Hervorzuheben ist, dass auch im
stark lärmbelasteten Opfikon die Befragten weniger Aktivitäten berichteten als in Zürich  -
allerdings nicht in signifikantem Umfang.

Neben diesen räumlichen Determinanten gibt es auch noch andere Faktoren, deren Einfluss
auf die Häufigkeit ausserhäuslicher Freizeitaktivitäten deutlich stärker ist als jener der räumli-
chen Variablen. So ist die zweitstärkste Einflussgrösse für die Häufigkeit von Freizeitaktivi-
täten ausser Haus das Vorhandensein eines Hundes. Des weiteren zeigt sich, dass Männer so-
wie Personen unter 30 Jahren signifikant mehr Aktivitäten ausüben. Der Besitz eines Halbtax-
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Abonnements und ein hohes Einkommen führen ebenso zu einer signifikant steigenden An-
zahl von Freizeitaktivitäten, die Anzahl der Kinder und die geleisteten Arbeitsstunden dage-
gen zu einer signifikant geringeren Anzahl ausserhäuslicher Aktivitäten.

Insgesamt erklärt dieses Modell nur knapp 40 Prozent der Variabilität der Häufigkeit von Ak-
tivitäten – für die Erklärung menschlichen Verhaltens ist dies jedoch ein zufriedenstellender
Wert, der sich auch in der Grössenordnung mit Ergebnissen anderer Studien deckt (z.B.
Meurs und Haijder, 2001). 

Der Anteil an Verhaltensvariabilität, der mit den im Model eingesetzten Faktoren erklärt wer-
den kann, unterscheidet sich stark bei der Betrachtung einzelner Freizeitaktivitäten. So lässt
sich die Anzahl der Besuche von Freunden mit diesen Faktoren kaum vorhersagen – das ent-
sprechende Model weist nur eine Erklärungsgüte von r2=0.10 auf. Es ist wenig verwunderlich,
dass die untersuchten Variablen grösstenteils nicht signifikant sind (vgl. Tabelle 2).

Eindeutig lassen sich allerdings die folgenden Aussagen über soziodemographische Grössen
als Einflussfaktoren machen: Die Anzahl von Besuchen ist bei Personen mit Kindern, einem
hohen Einkommen oder einem hohen Arbeitspensum niedriger als bei kinderlosen Personen
oder Personen mit einem geringeren Einkommen oder weniger wöchentlichen Arbeitsstunden
(letzteres jedoch nicht signifikant). Der Besitz Autos wiederum führt ebenso wie der Besitz
eines Halbtax-Abonnements zu einer grösseren Anzahl von Besuchen.

Hinsichtlich der Frage nach räumlichen Einflussfaktoren fällt auf, dass Personen, deren Woh-
nung über Aussenräume verfügt, signifikant weniger Freunde besuchen. Dies trifft auch für
Personen zu, die am vergleichsweise attraktiven Standort Männedorf wohnen, während am
stark verkehrsbelasteten Ort Opfikon Personen häufiger Freunde besuchten (beides in Relati-
on zum Referenzstandort Zürich) – beide Ergebnisse sind jedoch nicht statistisch signifikant.
Widersprüchlich erscheinen die Einflüsse „Umzugshäufigkeit“ und „Wohndauer am Ort“. Mit
einer steigenden Anzahl von Umzügen in den letzen zehn Jahren könnte man von einer
schlechteren Verwurzelung am Wohnort ausgehen, was sich auch tatsächlich in einer signifi-
kant geringeren Anzahl von Besuchen bei Freunden niederschlägt. Entsprechend müsste die
Verwurzelung mit steigender Wohndauer und damit die Anzahl von Freundesbesuchen am
Wohnort zunehmen – tatsächlich liess sich jedoch ein signifikant negativer Zusammenhang
nachweisen.
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Tabelle 2: Poisson-Regression - Anzahl Besuche von Freunden pro Woche (n=791)

Unabhängige Variable Koeffizient/
standardisiert

Unabhängige Variable Koeffizient/
standardisiert

Zweitwohnung [j/n] 0.09 Männlich [j/n] 0.11

Wohnungsgrösse
[Anz. Zimmer]

-0.08 Hundebesitz
[j/n]

-0.03

Aussenräume [j/n]** -0.19** < 30 Jahre [j/n] 0.07

Wohnort Männedorf [j/n] -0.11 > 60 Jahre [j/n] 0.00

Wohnort Opfikon [j/n] 0.08 Anzahl Kinder [n] ** -0.11**

Wohndauer am Ort [a]** -0.23** Anz. Arbeitsstunden
[h/Woche]

-0.03

Umzugshäufigkeit [n]** -0.23** Einkommen [CHF] ** -0.09**

Halbtax  [j/n] ** 0.27**

Führerschein  [j/n] 0.02

PW Besitz  [j/n] ** 0.14**

R2 = 0.10

Signifikante Variablen (α=0.05) sind durch **  gekennzeichnet

Die Untersuchung von Besuchen von Freunden macht klar, dass ausgerechnet für jene Akti-
vität, die besonders häufig durchgeführt wird und nach den Ergebnissen anderer Studien einen
besonders grossen Anteil am Verkehrsaufkommen des Freizeitverkehrs ausmacht, nur sehr
ungenügend erklärt werden kann. Eindeutige Unterschiede für Menschen aus verschiedenen
Raumtypen gibt es zudem kaum – der Wohnort war für diese Aktivität kein signifikanter Prä-
diktor.

Andere Freizeitaktivitäten lassen sich dagegen besser vorhersagen. Für die Aktivität Spazie-
rengehen können 75 Prozent der Unterschiede in der Anzahl der wöchentlichen Spaziergänge
mit der Poisson-Regression erklärt werden (vgl. Tabelle 3). Hervorzuheben ist hierbei der
grosse Einfluss des Hundebesitzes und des Alters als stärkste bzw. drittstärkste Einfluss-
grösse– so gehen besonders junge bzw. alte Menschen sehr viel weniger spazieren als Perso-
nen zwischen 30 und 60 Jahre. Auch alle anderen untersuchten sozidemographische Grössen
erwiesen sich als signifikante Einflussgrössen der erwarteten Richtung (Personen mit Kinder
und grosser Arbeitsbelastung unternehmen weniger, Personen mit eigenem PW, Führerschein
oder Halbtax dagegen mehr Spazierwege) 
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Räumliche Einflussgrössen spielen auch für Spaziergänge eine Rolle: Personen mit Aussen-
räumen oder einer Zweitwohnung unternehmen tendenziell seltener einen Spaziergang (wobei
der letzte Zusammenhang statistisch nicht signifikant ist). Personen in Opfikon gehen trotz
der hohen Verkehrsbelastung öfter als die Zürcher Befragten spazieren, in Männedorf gehen
die befragten Personen trotz der attraktiveren Umgebung dagegen weniger − ein Indiz, dass
neben den Freizeitangeboten das (in Opfikon verkehrsbelastete) Wohnumfeld eine Flucht aus
der Wohnung hervorrufen kann.

Tabelle 3: Poisson-Regression - Anzahl Spaziergänge  (n=791)

Unabhängige Variable Koeffizient/
standardisiert

Unabhängige Variable Koeffizient/
standardisiert

Zweitwohnung [j/n] -0.06 Männlich [j/n]** 0.24**

Wohnungsgrösse
 [Anz. Zimmer] **

0.45** Hundebesitz
 [j/n]**

0.54**

Aussenräume [j/n]** -0.17** < 30 Jahre [j/n]** -0.37**

Wohnort Männedorf [j/n]** -0.06 > 60 Jahre [j/n]** -0.24**

Wohnort Opfikon [j/n] ** 0.28** Anzahl Kinder [n]** -0.18**

Wohndauer am Ort [a]** 0.23** Anzahl  Arbeitsstunden
[h/Woche]**

-0.22**

Umzugshäufigkeit [n]** 0.25** Einkommen [CHF]** 0.18**

Halbtax [j/n]** 0.11**

Führerschein [j/n]** 0.32**

PW Besitz [j/n]** 0.27**

R2 = 0.75

Signifikante Variablen (α=0.05) sind durch **  gekennzeichnet

Die unterschiedliche Erklärungsgüte der Poisson-Regression sowie verschiedenen Einfluss-
grössen für verschiedene Aktivitäten verdeutlicht deren gegensätzlichen Charakter. Während
Spaziergänge mit herkömmlichen Einflussgrössen sehr gut erklärt werden können, ist für an-
dere Aktivitäten auch bei Berücksichtigung räumlicher Einflüsse noch weitgehend unbekannt,
was die Häufigkeit ihrer Durchführung beeinflusst. Hier scheint eine genauere Untersuchung
persönlicher Kontakte ein vielversprechender Ansatz zu sein.
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Multiple Regressionen: Distanzen

Als weiterer Analyseschritt wurde verschiedentlich versucht, die Distanz der zurückgelegten
Freizeitwege auf räumliche Einflüsse zurückzuführen. Diese Betrachtung führt aber streng
genommen nicht zu einer Antwort auf die Fluchthypothese, sondern untersucht eher den Ein-
fluss, den die Gestaltung der Nachbarschaft ausübt.

Aufgrund der Betrachtung von einzelnen Wegen existieren andere Korrelationen zwischen
den untersuchten Variablen als bei der zuvor gebildeten Betrachtungsebene von Person und
Woche. Aus diesem Grund wurde in den folgenden Modellen (vgl. Tabellen 4 bis 6) ein leicht
veränderter Satz von Variablen im Vergleich zu den Poisson-Regressionen untersucht. Zudem
wurden Informationen über die Erreichbarkeit verschiedener öffentlicher Einrichtungen als
unabhängige Variablen hinzugefügt. Erneut wurden getrennte Modelle für alle Freizeitaktivi-
täten, den Besuch von Freunden und Spaziergängen geschätzt. Die Grundgesamtheit ist bei
diesem Analyseschritt also die Anzahl der jeweiligen Freizeitaktivität. Diese variiert zwischen
n=5662 für alle Freizeitaktivitäten, n= 631 für den Besuch von Freunden und n=1005 für Spa-
ziergänge.

Die Betrachtung aller Freizeitwege (Tabelle 4) zeigt, dass mit den untersuchten räumlichen
und soziodemographischen Variablen nur ein sehr kleiner Anteil der Entfernungsunterschiede
von Freizeitwegen erklärt werden kann (r2=0.18). Die unmittelbaren Charakteristika der
Wohnung haben nur einen sehr geringen Einfluss. Einzig die Verfügbarkeit von Aussenräu-
men hat einen signifikanten (allerdings sehr geringen) positiven Einfluss auf die Wegelänge.
Wichtiger sind in diesem Zusammenhang Variablen zur Beschreibung des Wohnortes. So le-
gen die Befragten in Opfikon und Männedorf deutlich längere Wege zurück als Befragte am
Referenzstandort Zürich. Der Wohnstandort erwies sich bei diesem Modell als aussagekräf-
tigste Variable. Einfluss hat ausserdem die Erreichbarkeit der Einrichtungen – so führt die
fussläufige Nähe zum öffentlichen Verkehr zu kürzeren Wegen, ebenso die Nähe zur Schule,
die als Indikator für das Vorhandensein grundlegender öffentlicher Einrichtungen dient. Diese
Effekte sind jedoch nicht stark ausgeprägt. Als statistisch signifikant erwies sich ausserdem
nur die Erreichbarkeit zum Bahnhof.

Wie erwartet hatte die Verfügbarkeit eines Autos oder von Dauerkarten des öffentlichen Ver-
kehrs (Halbtax, Generalabonnement) einen steigernden Einfluss auf die zurückgelegte Entfer-
nungen.
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Tabelle 4: Lineare Regression − Distanzen aller Freizeitaktivitäten (n=5662)

Unabhängige Variable Koeffizient/
standardisiert

Unabhängige
Variable

Koeffizient/
standardisiert

Zweitwohnung [j/n] -0.01 Männlich [j/n]** -0.06**

Wohnungsgrösse
[Anz. Zimmer]

0.01 Hundebesitz
[j/n] **

0.00

Aussenräume [j/n] ** 0.04** < 30 Jahre [j/n] -0.08**

Wohnort Männedorf [j/n]** 0.30** > 60 Jahre [j/n]** 0.01

Wohnort Opfikon [j/n]** 0.33** Anz. Arbeitsstunden
[h/Woche]**

0.10**

Wohndauer am Ort [a] 0.01 Halbtax [j/n]** 0.06**

Umzugshäufigkeit [n] 0.01 GA [j/n]** 0.14**

Erreichbarkeit zu Fuss: Schule
[j/n]

-0.01 PW-Verfügbarkeit
[j/n]

0.01

Erreichbarkeit zu Fuss
 Bus/Tram [j/n]

-0.01

Erreichbarkeit zu Fuss: Bahnhof
[j/n]**

-0.04**

R2= 0.18
Signifikante Variablen (α=0.05) sind durch **  gekennzeichnet

Weniger eindeutig zu interpretieren sind die Ergebnisse der Regression von Wegdistanzen bei
Besuchen von Freunden, obwohl das Modell bei einem r2 von 0.20 eine bessere Erklärungs-
güte als das Modell für alle Freizeitaktivitäten zusammen liefert. Dabei liegen beide Erklä-
rungswerte natürlich auf niedrigem Niveau. 

Der Einfluss des Wohnortes äussert sich in deutlich und signifikant längeren Wegen zu
Freunden an den Standorten Männedorf und Opfikon im Vergleich zum Referenzstandort Zü-
rich. Dies lässt darauf schliessen, dass soziale Netze bei Bewohnern von Städten einen kleine-
ren Raum umfassen – angesichts der grösseren Anzahl von Personen im Umfeld erscheint
dies auch plausibel. Wie schon für alle Freizeitwege ist auch bei den Wegelängen von Be-
suchswegen der Wohnort wichtigste Einflussgrösse. Auch eine gute Erreichbarkeit verschie-
dener Einrichtungen führt erneut zu kürzeren Wegen. Ebenfalls einsichtig ist der Einfluss des
Besitzes von Dauerkarten der SBB: Personen mit einem Halbtax oder GA unternehmen signi-
fikant längere Wege als Personen ohne diese Vergünstigungen..

Bei den meisten anderen signifikanten Variablen ist ein Kausalzusammenhang nicht direkt er-
kennbar. Dies betrifft sowohl die räumlichen Einflüsse (kürzere Wege von Zweitwohnungs
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besitzern zu Freunden) als auch teilweise soziodemographischen Angaben (kürzere Wege von
Männern, längere von Hundebesitzern).

Tabelle 5: Lineare Regression − Distanzen beim Besuch von Freunden (n=631)

Unabhängige Variable Koeffizient/
standardisiert

Unabhängige Variable Koeffizient/
standardisiert

Zweitwohnung [j/n]** -0.22** Männlich [j/n]** -0.27**

Wohnungsgrösse [Anz. Zimmer] -0.02 Hundebesitz [j/n]** 0.11**

Aussenräume [j/n] 0.12 < 30 Jahre [j/n] -0.03

Wohnort Männedorf [j/n]** 0.17** > 60 Jahre [j/n]* -0.03

Wohnort Opfikon [j/n] ** 0.29** Anz. Arbeitsstunden
[h/Woche]

0.20

Wohndauer am Ort [a]** 0.17** Halbtax [j/n] 0.09

Umzugshäufigkeit [n] -0.01 GA [j/n]** 0.21**

Erreichbarkeit zu Fuss: Schule
[j/n]**

-0.16** PW Verfügbarkeit 
[j/n]

-0.04

Erreichbarkeit zu Fuss:
Bus/Tram [j/n]

-0.03

Erreichbarkeit zu Fuss: Bahnhof
[j/n]

-0.04

R2= 0.20
Signifikante Variablen (α=0.05) sind durch **  gekennzeichnet

Sehr viel einfacher zu interpretierende Einflüsse sind für Spazierwege auszumachen. Hier
können mit den betrachten Variablen mehr als 60 Prozent der Verhaltensvariabilität erklärt
werden. Bei den räumlichen Einflüssen ist erneut die Bedeutung des Wohnortes hervorzuhe-
ben (längere Spazierwege in den kleineren Gemeinden Männedorf und Opfikon). Signifikant
kürzere Wege werden zum Spazieren von jenen Personen zurückgelegt, die über einen Au-
ssenraum (Balkon, Terrasse oder Garten) verfügen. Ebenfalls verkürzend wirkt sich die Nähe
von Bahnhöfen oder Bushaltestellen auch auf die Distanzen von Spazierwegen aus.

Bei den Soziodemographischen Variablen erweist sich die Verfügbarkeit eines PWs und von
Abonnements des öffentlichen Verkehrs  als Prädiktoren der Weglänge. 
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Tabelle 6: Lineare Regression − Spazieren (n=1005)

Unabhängige Variable Koeffizient/
standardisiert

Unabhängige Variable Koeffizient/
standardisiert

Zweitwohnung [j/n] 0.02 Männlich [j/n]** -0.22**

Wohnungsgrösse 
[Anz. Zimmer**]

0.18** Hundebesitz
[j/n]**

-0.13**

Aussenräume [j/n]** -0.11** < 30 Jahre [j/n] -0.10**

Wohnort Männedorf [j/n]** 0.43** > 60 Jahre [j/n]** 0.15**

Wohnort Opfikon [j/n]** 0.57** Anz. Arbeitsstunden
[h/Woche]**

0.18**

Wohndauer am Ort [a] ** -0.10** Halbtax [j/n] -0.06

Umzugshäufigkeit [n] ** 0.13** GA [j/n]** 0.19**

Erreichbarkeit zu Fuss: Schule
[j/n]**

-0.10** PW-Verfügbarkeit
[j/n]**

0.12**

Erreichbarkeit /. Fuss: Bus/Tram
[j/n]

-0.02

Erreichbarkeit zu Fuss: Bahnhof
[j/n]**

-0.18**

R2= 0.61
Signifikante Variablen (α=0.05) sind durch **  gekennzeichnet

Der Wohnort bzw. die Wohnverhältnisse haben zusammenfassend in der Tat einen Einfluss
auf das Freizeitverhalten – teilweise ist dieser aber sehr gering und wird von vielen anderen,
stärkeren Einflüssen überlagert. Die untersuchten Wohn-Einflüsse gehen dabei grösstenteils
in die vermutete Richtung: Das Vorhandensein von Aussenräumen führt ebenso wie der Be-
sitz einer Zweitwohnung zu weniger Freizeitaktivitäten ausser Haus. Auch gibt es Unter-
schiede beim Verhalten der Befragten verschiedener Wohnstandorte: Es wurden weniger
Freizeitaktivitäten in den Kleinstädten Männerdorf und Opfikon berichtet. Ob diese Unter-
schiede in einer unterschiedlichen Bedürfnisstrukur oder der unterschiedlichen Erreichbarkeit
verschiedener Freizeitangebote begründet sind, lässt sich hier allerdings nicht feststellen, da
von den realisierten Handlungen nicht darauf geschlossen werden kann, dass diese auch genau
den Wünschen einer Person entsprechen. Diese Tendenzen liessen sich im wesentlichen
(wenn auch in unterschiedlich starken Ausmass und unterschiedlichem Beitrag zur Erklärung
der Verhaltensunterschiede) nicht nur für Freizeit im allgemeinen sondern auch für die beiden
wichtigsten Aktivitäten Spazieren und Besuch von Freunden nachweisen. Allerdings ist der
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räumliche Einfluss beim Besuch von Freunden geringer. Damit bestätigt sich zumindest auf
der deskriptiven Ebene die Hypothese der Fluchttheorie. Gegenüber soziodemographischen
Einflüssen erweist sich der Einfluss des Wohnraums allerdings als kleiner – ein Ergebnis,
dass sich mit denen anderer Untersuchungen (z.B. Meurs und Haijer, 2001) deckt.

In der Betrachtung der zurückgelegten Distanzen zeigten sich für grössere Wohnungen mit
Aussenräumen tendenziell kürzere Freizeitwege – allerdings waren diese Ergebnisse in der
Regel nicht signifikant. Deutlich zeigte sich jedoch der Einfluss des Wohnortes – hier wurden
ausnahmslos längere Wege in den weniger städtischen Gemeinden zurückgelegt. Das Vor-
handensein von Bahnhöfen und Haltepunkten des öffentlichen Verkehrs wurde durchgehend
von kürzeren Wegen begleitet.

Zusammenfassend lässt sich die Fluchttheorie mit unseren Untersuchungen teilweise bestäti-
gen: Wohnen in attraktiver Umgebung im suburbanen Raum führt demnach zu weniger zahl-
reichen, aber längeren Freizeitwegen. Der Einfluss der räumlichen Variablen ist aber in Rela-
tion zur Vielzahl anderer Einflüssen nur gering. Neben unterschiedlichen Raumtypen schei-
nen die Faktoren Wohnungsgrösse und Verfügbarkeit von Aussenräumen sowie das Vorhan-
densein von Zweitwohnungen die Anzahl von ausserhäuslichen Freizeitaktivitäten zu beein-
flussen. Die Distanzen werden weniger von der individuellen Wohnung, als mehr vom gene-
rellen Wohnstandort und verschiedenen Erreichbarkeiten beeinflusst. Damit lässt sich der Zu-
sammenhang von Freizeitverhalten und Wohnkontext nicht auf einen Gegensatz zwischen
Bewohner städtischer bzw. ländlicher Räume reduzieren − vielmehr erscheinen die Betrach-
tung der individuell unterschiedliche Bedingungen (wie Gartenverfügbarkeit oder Wohnungs-
grösse) ebenso wichtig. 
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Fokusgruppen 

Ein statistischer Zusammenhang zwischen der räumlichen Gestaltung des Wohnens und dem
Freizeitverhalten ist nachweisbar, aber insgesamt nur schwach ausgeprägt.  soll ergänzend
untersucht werden, ob in einer qualitativen Befragung ein kausaler Zusammenhang deutlich
wurde.

Fokusgruppen liefern keine statistisch signifikanten Ergebnisse. Sie sollen vielmehr vertieft
auf Beweggründe von Verhalten eingehen, um so mögliche Zusammenhänge zu eruieren, Ar-
gumentationsketten aufzudecken und die Spannweite von Einstellungen, nicht jedoch deren
Häufigkeiten festzustellen (Grosvenor, 2000). Diese werden  vor allem durch Ankerzitate
deutlich. Die Verweise beziehen sich auf Schlich und Axhausen (2002)1 und können dort
nachgeprüft werden.

Generell ergeben die Interviews, dass jede Person an die Gestaltung der Freizeit am Wochen-
ende unterschiedliche, teilweise sich widersprechende Bedürfnisse hat. Für viele Personen
zeigte sich bei den Gesprächen, dass Erholung das eindeutigste Bedürfnis ist, auf das die Ge-
staltung des Wochenendes ausgerichtet ist. So dominieren auch an den Wochenenden Aktivi-
täten zuhause, wie Fernsehen, Lesen, oder Spaziergänge. 

Der Urlaub erfüllt für die meisten Befragten eine andere Funktion. Hier steht eindeutig der
Wunsch nach Abwechslung und dem Erleben von Neuem im Vordergrund – teilweise sogar
nach Abenteuer. Im Gegensatz zu den Wünschen am Wochenende, bei denen wenig ausge-
fallene Ziele dominieren, werden bei den Traumurlauben weit entfernte oder exotische Ziele
angegeben. Dabei wird zum einen das bessere Klima, aber auch der Reiz von grossen Kontra-
sten zum eigenen Alltag hervorgehoben. Fremde Sprachen und Kulturen werden ausdrücklich
als Bestandteil dieses Kontrasts und als Reiz der Wunschdestinationen gesehen.

Entsprechend der unterschiedlichen Bedeutung des Motivs „Abwechslung“ für das Wochen-
ende und für den Urlaub gibt es auch unterschiedliche Aussagen zu der Frage, ob sich die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen wiederholte Reisen an einen Ort vorstellen können oder so-
gar durchführen. Mehrfach wurde in den Interviews betont, dass mit Urlaub der Wunsch nach
Abwechslung und Neuem verbunden ist und dass es nicht wünschenswert sei, mehrmals an
den gleichen Ort zu fahren. Exemplarisch ist folgende Aussage: 

„Zum Beispiel wenn ich in die Ferien gehe, sonst, also nicht zum Sport, mehr zum
Reisen, dann will ich nicht zweimal ans gleiche Ort. Auch Städtereisen, wenn ich

                                                
1 http://www.ivt.baug.ethz.ch/vrp/ab137.pdf
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Städtereisen mache und dann zweimal in die gleiche Stadt fahre, dann ist das
vielleicht innerhalb von fünf Jahren.“ (I2, BA, 763)

Kontraste zum Alltag wurden nicht in Stadt-Land-Gegensätzen für den Urlaub wahrgenom-
men, sondern in einem deutlich grösseren Massstab. 

„Alle Kontraste: Kultur, Geographie, Sprache, Wirtschaft. Das wäre zum Beispiel
auch da im Osten, diese Unterentwicklung, diese zum Teil noch verslumte Situa-
tion in Dritt-Welt-Ländern, das sind natürlich schon Kontrastpunkte, die interes-
sieren könnten.“ (I2, HS, 1026)

Auf Zustimmung stösst teilweise die Idee eines Ortes, an dem man eine zweite Heimat ent-
wickelt. Dieser Ort wird allerdings in einem Kontrast viel grösserer Art gesehen als nur ein
Wechsel von Stadt zu Land. Mit einem „Kontrastraum“ verbindet sich eher der Wunsch nach
einem zweiten Leben in einem völlig anderen Umfeld. 

„Wahrscheinlich ist es der Kontrast – ich sag mal ich tendiere ja auf eine Gross-
stadt, zum Beispiel Prag, pulsierend, schnellebig, hat auch irgendwie eine andere
Form von Kultur. Und den Kontrast stell ich mir dann so vor: In den Süden runter,
wo es ein bisschen ruhiger läuft, es ist wärmer, die Mentalität der Leute ist ganz
anders, es sind wirklich zwei verschiedene Welten. So etwas würde mich absolut
begeistern.“ (I4, AS 908)

Im Gegensatz hierzu zeigt sich für junge Familien mit Kindern, dass die Idee, immer an den
gleichen Ort zu fahren, von ihnen vielfach praktiziert wird. Vorteil dieser Reisen ist dann in
erster Linie die Kenntnis der Umgebung und möglicher Gefahrenquellen. Sie ermöglicht es,
dass der Urlaub nicht ausschliesslich aus der Betreuung der Kinder besteht.

Bei diesen Reisen handelt es sich aber eher um einen Zwang, als um einen Wunsch. Von einer
Mutter wurde ausgesagt, dass mehr Abwechslung eigentlich Ihren Wünschen entsprechen
würden, und dass Sie nur der Kinder wegen immer an den gleichen Ort fahre. Die Aussage
eines Vaters verdeutlicht aber, dass das Bedürfnis „Abwechslung“ in der Phase der Kinderer-
ziehung eindeutig zurücktreten muss: 

„Ich muss sagen, ich bin jetzt gerade an dem Punkt. Also: Bis anhin sind wir, also
meine Frau und ich, mit Kollegen in die Ferien gefahren. Auf Erlebnistour in dem
Sinn, dass man Landschaften entdecken wollte und so. Mit meiner Frau, da ist
man das Elsass hinunter gefahren, den Rhein hinunter oder nach Heidelberg und
hat sich dort ein schönes Hotel gesucht, und ist dann je nach Lust und Laune zwei
bis drei Tage geblieben. Und jetzt wird sich das ändern, das spüre ich. Ich meine
jetzt: Mit Kindern gerade in diesem Alter, da muss man schon schauen. Also wir
haben jetzt Prospekte hervorgeholt von der REKA, wo man familienfreundliche
Hotels findet. Ich denke, das wird sich genau bei mir jetzt ändern.“ (I1, AE, 573)

Für kurze Reisen stellte sich heraus, dass einige Personen regelmässig wiederkehrende Ziele
im Umkreis von bis zu 200 km aufsuchen (z.B. Schwarzwald, Toggenburg, Berner Oberland,
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Engadin). Für Reisen dieser Art gibt es zwei verschieden Motive. Eine Gruppe von Personen
begrüsst es ausdrücklich, dass sie bei diesen Reisen nicht wie ein gewöhnlicher Gast behan-
delt wird, sondern bekannt ist und entsprechend gegrüsst wird. Kurzreisen dieser Art werden
auch gerne mit dem Besuch der immer gleichen Restaurants oder Hotels verbunden.

„Ich bin seit 16 Jahren im Toggenburg und nicht immer im gleichen Hotel. Aber
für mich ist das wie ein Zuhause. Wir kommen hoch und in gewissen Restaurants
heisst es: „Hallo, seid ihr auch schon wieder hier, lässig“. Dann gehen wir auch
noch zusammen essen.[…] Es ist so schön doch − wir machen immer das gleiche
(lacht). Wir kennen die Berge von allen Seiten. Es ist so schön in der Natur. Und
ich kann da oben wahnsinnig auftanken, und ich brauche das. Ich bin sonst ein
furchtbarer Wedel. Ich brauche das Zeug, um ein bisschen zu ruhen.“ (I1, MW,
553)

Ein weiteres Motiv für das regelmässige Aufsuchen eines Ortes am Wochenende ist dessen
Verknüpfung mit positiven persönlichen Erinnerungen. Beispiele dafür sind etwa Fahrten an
den Ort, an dem sich ein Paar kennengelernt hat. 

Die zweite Gruppe von Personen sucht bestimmte Orte aufgrund der für Sportarten geeigne-
ten Infrastrukturen immer wieder auf. Dabei handelt es sich zumeist um Skifahrer, die entwe-
der gute Erfahrungen mit den dortigen Anlagen gemacht haben, oder die Möglichkeit haben,
in Ferienhäusern zu wohnen, die ihnen selber, Verwandten oder Freunden gehören. Ähnliche
Standortvorteile für die Ausübung eines Hobbys ergeben sich beispielsweise auch für einen
Segler, der regelmässig an den nahegelegenen Walensee fährt. In der Regel werden dabei der
sportliche Charakter oder die günstigen Unterbringungsmöglichkeiten solcher Reisen betont,
nicht jedoch der Wunsch nach Kontakt.

„Also wenn es irgendwo eine Unterkunft gibt an einem fixen Ort, wo man halt
billiger eine Zeit lang bleiben kann, dann ist das ein anderer Grund, zweimal an
den Ort zu gehen – ich war jetzt auch letzten und vorletzten Sommer in Frank-
reich, weil Freunde dort ein Ferienhaus haben, praktischerweise – also okay, ich
find das macht Sinn für die Badeferien oder auch Winterferien, Wintersportferien,
fürs andere geht man fast jedes mal möglichst woanders hin, um etwas Neues zu
entdecken.“ (I2, RA, 755)

Generell wird der Kontakt zu Einheimischen am Urlaubsort eher skeptisch beurteilt. Über den
Wunsch nach einer bevorzugten Behandlung gegenüber anderen Touristen hinaus gibt es
kaum den Wunsch, Kontakte zu Einheimischen aufzubauen. Auch Personen, die schon meh-
rere Jahre an einen Ort zum Wintersport fahren, sagten aus, dort kaum jemanden zu kennen.
Vereinzelt wurde gesagt, dass durch den mehrmaligen Besuch eines Ortes vielleicht Kontakte
zu anderen Touristen möglich seien. Die Skepsis gegenüber dem Kontakt zu Einheimischen
macht das folgende Zitat deutlich:

„Auch die Leute selber, dann hat man zwar vielleicht Kontakt mit denen, dann ist
man vielleicht zwei Wochen oben und dann ist man solange auch wieder nicht da,
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dass es dann ein zu grosser Aufwand ist, neue Leute kennen zu lernen, die fahren
ja dann doch grad wieder weg, dass die vielleicht gar nicht mehr so den Wunsch
haben, sich ständig mit den Touristen zu vermischen auch. Die bleiben eigentlich
eher unter sich dann, weil die sind auch noch da, wenn die Touristen weg sind.“
(I2, JB, 912)

Allerdings existiert durchaus der Wunsch, an einem Ort nicht mit Massentourismus in Ver-
bindung gebracht zu werden, der generell von allen Befragten sehr negativ beurteilt wird. 

„Dann gibt es auch neben den Aktivitäten, wegen denen ich den Ort aufgesucht
habe, eine zusätzliche Bindung, und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt,
denn Leute, die immer wieder an einen bestimmten Ort gehen, vielleicht ins selbe
Hotel, die gehen sicher auch, weil es ihnen dort gefällt, aber sicher auch, weil man
sie dort kennt. Man wird vielleicht vom Hotelier mit Namen begrüsst, man fühlt
sich nicht wie irgendeine Nummer.“ (I4, AS, 1088)

Von überragender Bedeutung für die Gestaltung des Urlaubs und der Freizeit ist vielmehr der
Kontakte zu Freunden und Bekannten. Mehrheitlich wurde bestätigt, dass bei der Wahl einer
Aktivität zuerst feststeht, mit welchen Personen eine Aktivität durchgeführt wird und die Be-
deutung der konkreten Aktivität nachrangig ist:

„Das Treffen der Freunde steht aber meistens im Vordergrund, das ist mir persön-
lich jetzt ziemlich wichtig, die sozialen Kontakte, was man dann genau macht ist
weniger wichtig, steht eher ein bisschen im Hintergrund.“ (I4, RS, 214)

Dabei unterscheiden die Befragten zwischen Kontakten, die sie spontan herstellen können und
bei denen die Aktivität an sich eine höhere Bedeutung hat und Treffen mit Personen, bei de-
nen das Treffen im Vordergrund steht. Diese Treffen werden in der Regel längerfristig ge-
plant.

„Ich glaube auch, man muss unterscheiden zwischen verschiedenen Kategorien, es
gibt zum Beispiel die Freunde, die man nicht viel sieht, die entfernter sind, dann
muss man genauere Daten längerfristig ausmachen, oder auch eben so Familien-
Happenings, wo man weiss, dann und dann ist etwas, da muss ich dort sein oder
ich muss mitgehen, mit meinem Partner oder wie auch immer, und dann gibt es
die Wochenenden oder diese Tage an denen man, eigentlich eher spontan, die
Freunde, mit denen man arbeitet oder sonst Kontakt hat, die am gleichen Ort oder
im näheren Umkreis wohnen, wo man dann so etwas ausmacht, wenn man zum
Beispiel ins Kino geht oder kurzfristig zum Essen einlädt, oder irgendwo hin geht.
Da muss man unterscheiden.“ (I2, BA, 235)

Während bei den Personen ohne festen Partner oder Kinder vor allem Aktivitäten mit Freun-
den und spontanerem Charakter dominieren, wird der Rahmen möglicher Aktivitäten bei El-
tern durch die Familie bestimmt. Auch bei spontanen Aktivitäten ist der Wunsch nach der
Durchführung einer bestimmten Aktivität kleiner als der Wunsch nach Gemeinsamkeit. Na
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türlich ist die Art der Aktivität aber nicht beliebig, sondern ergibt sich aus einem Set gemein-
sam möglicher Aktivitäten.

„Es ist häufig eigentlich so, dass ich auf etwas Lust habe, sage dann zum Kolle-
gen: ‚Ja, machen wir das und das?‘ Und wenn er es gut findet, dann gehen wir,
und sonst suchen wir halt irgendeine Alternative. Aber es ist häufig in Abspra-
che.“(I3, PS, 332)

Für Personen mit Familie wird nicht nur die Art der möglichen Aktivitäten durch die anderen
Familienmitglieder bestimmt, sondern auch die Anzahl und Art der persönlichen Kontakte au-
sserhalb der Familien:

„Also bei mir ist es so, dass wir Freunde treffen, die Kinder in unserem Alter ha-
ben, also dreizehn/zehn, die dann zusammen zur Schule gehen, das hat sich so er-
geben, es sind eigentlich wirklich Schulkameraden, die auch noch Freunde vonuns
geworden sind. Leute, die keine Kinder haben, treffen wir eher selten.“ (I3,SB,
304)

Neben der in den Zitaten deutlich gewordenen Bedeutung von sozialen Kontakten für Werk-
tage und das Wochenende wird auch die Wahl eines Urlaubsortes durch Freunde mitbe-
stimmt:

 „Ja, aber es ist schon auch ein bisschen so, dass ich auch immer wieder an gleiche
Orte gehe, weil ich dort Leute kenne, wie die Freunde in Italien, auch für die Feri-
en. Auf Italien gehe ich immer, weil ich dort Leute kenne, aber eigentlich würde
ich gerne auch einmal irgendwo anders hin, um wieder etwas anderes zu sehen,
aber dann denke ich wieder, die bekannten Leute würde ich eben auch gerne wie-
der sehen, und deswegen gehe ich dann jeweils wieder an den selben Ort.“ (I4,
AV, 926)

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass als Ergebnis der offenen Gruppendiskussionen
von den Befragten als wesentliche Motive für Freizeitverhalten der Wunsch nach sozialen
Kontakten und nach Abwechslung genannt wurde. Dabei wurde Abwechslung immer in Be-
zug auf die gesamte Lebenssituation gesehen und nicht zum räumlichen Kontext. Hinweise
darauf, dass veränderte Wohnqualtitäten zu anderen Bedürfnissen führen könnten, ergaben
sich keine aus den Interviews. Für verschiedene Personengruppen (z.B. Familien) zeigte sich,
dass die Entfernung eines Zieles vergleichsweise unbedeutend ist und ein grosses Interesse
daran besteht, bewährte Ziele regelmässig zu besuchen. Diese Idee wurde von vielen anderen
befragten Personen jedoch sehr deutlich abgelehnt.

Die Ergebnisse decken sich mit einer anderen qualitativen Befragung im Zusammenhang von
Freizeitmobilität und Wohnqualität von Meyrath-Schlee (1993). Auch sie kam durch qualita-
tive Interviews zu dem Ergebnis, dass das Bedürfnis nach Freizeitmobilität ein „eigenständi-
ges und nicht nur reaktives Bedürfnis“ sei. Der räumliche Einfluss auf die Freizeitmobilität
sei deshalb begrenzt.
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Fazit und Ausblick

Die Analysen dienten dem Zweck, den Einfluss räumlicher Faktoren auf das Freizeitverhalten
zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurde einerseits multiple Regressionenund andererseits
qualitative Interviews durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Strukturen der Wohnorte und Wohnverhältnisse einen nach-
weisbaren Einfluss auf die Häufigkeit haben, mit der Freizeit ausser Haus verbracht wird. Da-
bei zeigte sich, dass Personen, die über Aussenräume oder Zweitwohnungen verfügen, gene-
rell weniger Freizeit ausser Haus verbringen – ein Indiz dafür, dass die von Fuhrer und Kaiser
(1994) vertretene Hypothese der Fluchtmobilität nicht ausgeschlossen werden kann. Bei Be-
rücksichtigung der zurückgelegten Distanzen ergibt sich folgendes Bild: Wohnen in attrakti-
ver Umgebung im suburbanen Raum führt zu weniger zahlreichen, aber längeren Freizeitwe-
gen. Gleichzeitig ist der Einfluss der räumlichen Variablen gesamthaft nicht sehr gross und
wird von soziodemographischen Einflüssen überlagert. Insbesondere für Fahrten zu Freunden,
die den grössten Anteil an Freizeitaktivitäten ausmachen und bisweilen mit besonders langen
Wegen verbunden sind, ist der Einfluss räumlicher Variablen geringer.

Trotz der Bestätigung eines Zusammenhangs zwischen Wohnqualität und Verhalten erscheint
der Einfluss planerischer Massnahmen gering. Mit Freizeit sind offensichtlich starke Bedürf-
nisse verknüpft – das gesamte Verhalten als Reaktion auf den Wohnraum anzusehen, er-
scheint zu einfach und wird auch den positiven Emotionen nicht gerecht, die mit Freizeit ver-
bunden sind. Darüber hinaus gilt die Einschränkung, dass keineswegs sicher ist, ob die er-
hofften Effekte auch mit einer räumlichen Umgestaltung eintreffen würden (Handy, 1996):

“However, finding a strong relationship between urban form and travel pattern is
not the same as showing that a change in urban form will lead to a change in
travel behaviour, and finding a strong relationship is not the same as understand
the relationship” (Handy, 1996, 163).

Deutlich wurde auch, dass Freizeitverhalten weiterhin noch nicht genug erforscht ist. Dies
betrifft erstens den unterschiedlichen Charakter verschiedener Aktivitäten, die eine differen-
zierte Betrachtung nötig machen. Zweitens erscheint es vielversprechend, die sozialen Netze
von Personen genauer zu untersuchen, da persönliche Kontakte zu den wichtigsten Motiven
von Freizeitverhalten gehören. Aktivitäten mit anderen Personen liessen sich fast gar nicht auf
bekannte Einflussgrössen zurückzuführen. Hier gibt es also einerseits einen grossen Erklä-
rungsbedarf, andererseits macht die enge Bindung von Freizeit an soziale Kontakte deutlich,
warum Verkehrsplanung sich schwer tut, Freizeitverkehr zu lenken.
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